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Brücken zur Heimat 
Btoei ©äße in Artifeln nuferer „Blätter" aus jüttg= 

fter Beit haben bei bielen Seferit größte $Beacf)tung ge= 

fitnöen: (Sin AuSfßrudh bon Arno QfeibufcE) in feinem 

Auffaß „äBege itttb Bi^e" (Stobember 1936) uitb eine 

Aeitßerttitg bon fßrofeffor Sr. §einridh Soeme, Sel= 

Abito, in her Ifjanuarnummer 1937. Siefer greunö, ber 

jeßt in ?|ßaläfttua lebt, fagt ncimlid): „iQfeöeSmal, meint bie 

93lätter be§ AerbattbeS jübifcßer ^eimatoereine ^ier 

eintreffen, gehen fie bon §anb gu Epattb, meil fie uns 

bie Aerbinbttng mit einem Greife bon Atenfcßen geben, 

mit bem mir uns burdh ©eburt, SSeltanfdhauung unb 

(Stellung im Seben berbunben füllen." Unb Arno 0iei= 

bufdE) erflärte: „SSßir mollen bie Äreife ber ^uben, bie 

SU ün§ gehören unb Ejeute nodf) abfeitS fteljen, bon 

ber Stotmenbigfeit beS 3itTömmertfdfditffeg, boit ber 

Sebenbigfeit unb Aerlebettbigung beS §eimatgebattfenS, 
in feiner trobitionellen fBerbunbenfjeit mit bem ^ubem 
tum übergeugen." 

Siefe beiben AuSfbrücbe unb bie in ber leßteit 

Stummer abgebrucftett „(Stimmen gum Jubiläum" meifeit 

auf Aebeutung unb (Sinn unferer „Blätter", auf iE)re 

Aufgabe unb bie beS AerbanbeS, bereu Cr galt fie fiitb, 

hin, auch für bie im AuStanbe lebeubetx ^eimatfreunbe. 

Arno geibufdh fbricEft bon ÜBegett unb B^len, einem 

Programm. ©in Seit eines foldfeu Programms 
firtbet feinen 9tieberfd£)Iag in einem Arief, ber uns bon 

befreunbeter, lebhaft intereffierter ©eite guging; ba 

heißt es u. a.: „Steine Anregung erfchößft fidh nicht 
in ber AJerbung für bie ,Alätter' in bett Greifen ber 

auSgemanberten §eitnatgettoffen." Ser Aerbattb Eyübi* 

fdßer §»eimatbereine füllte barum bemüht fein, baß fidh 

in ben größeren Zentren jübifdEjer (Sinmanberung, in 

Sßaläftina, in ben großen ©täbten Argentiniens, Ara= 

filienS, ber U. ©. 91., aber and) in Sonboit ttub anber» 

märtS bie in ben leigten faßten auSgemanberten ^eintat* 

genoffen ntöglidhft in Aerbinbung mit ben bereits 

bort aitfäffigeit in £>eimatüerbäitbeit gufammenfcßließen. 

S)aS mürbe nicht nur ben AitSgemartberten ein §eimatS= 

gefüßl geben, bas in feiner feelifcßeu Aebeutitng nicht 

SU unterfdfjäßeu ift, fonbern auch eine mefentlidhe £ilfe 

für bas mirtfdfjaftlicße unb gefellfdhaftliche Seben fcf)af= 
feit. Sie Surdßfüffruttg biefer mertbollen Anregung 

bebatf fpftematifdtjer Arbeit, bie einer ftärferett S3er= 

breituug ber „AEätter" bie SBege ebnen föntite, be§ 

CrganS, baS bie (Srinnerung an bie alte £eimat ßodß= 

i)ält, ipffegt unb gu oertiefeu beftrebt ift. ©S füllte 

eigentlich felbftüerftänblicße ißflicßt unferer AerbanbS= 

mitglieber, Sefer unb grettnbe fein, uttS bei ber Aer= 

breitung ber „Alätter" in ben Greifen unferer §eimat= 

gettoffen im AuSlanb baburdE) firafttfcl) gu ßelfen, baß 

fie bem ©efretariat beS AerbaitbeS EyübifdEjer §eimat= 

oereine(l8erlin=(SßarIotteiiburg4,2öilnierSbotfer@lr.95) 
brauchbares Abreffemnaterial gur Verfügung ftellen. 

Sie (Srfaßrung, gerabe in biefer Beiß hat gelehrt, 
baß bie ©röße beS (SntferntfeinS bon ber Heimat baS 

!ytttereffe am ©efcßeben, namentlidb am fübifdßen Seben 

in jenen ©täbten ber alten jpeintat bie Anteilnahme uttS 

Atthängiicßfeit am (Srgeßen unb ©cßieffal ber §eimat= 

genoffen eljer geftärft als berminbert ßat. Unb biefer 

erfreulichen (Srfcheinittig mollen bie „glätter", gum 

Stußen ber ©efamtßeit, beS menfcfjlidE)en BufammenfjaltS 

unb ber gietätbollen pflege bon (Srinnerungen, ©e= 

brauchen unb ©itten felbftberftänbiich iRedhnung tragen. 

H. K. 

Echo des ,,Blätter“-Jubiläums 
Sem 10jährigen SBefteßen ber „33lätier" mar ein 

Seil ihrer ^anuarnummer gemibmet. $jn erfreulich 
großem 91taße h®t bie jübifcße ißreffe bon biefem @r= 
eigniS Stetig genommen. Beitungen mie ,,©.=iß.=Beitung" 
unb „Bübifdfje fftunbfdhau" brachten furge £ittmeife. Sie 
ITA (^tibifeße Selegraphen=9lgeutttr) unb baS „95re§= 
lauer ^übifi^e ©emeinbeblatt" führten bie Stamett ber 
©ratulanteit, bereit Bitfchrifteu in ben „Slättern" g. S. 
miebergegebeit maren, auf. Ausführlicher äußerte fidh 
baS „©emeinbeblatt ber Bfraelitifdhen DteligionSgemeinbe 
gu Seibgig"; hier fdfjreibt ©. <£. (©emeinberabbiner 
©uftab 6ol)n) u. a. folgenbeS: 

„. . . ein eigenes ©ebräge bat baS öeiniatgefitbl ber 
ebemals Ißofener Subett. Sn 93erlin unb anberen ©ro§= 
ftäbten befteben febon feit Sabrjebnten bie aSereinigttngen, 
äu benen fidb Suben einsetner ebentals Sßofener ©e= 
meinben autn äinecle ber gegenfeitigen ©ilfe in gällen 
bon 9tot aufammengefcbloffen batten; idb benfe an ben 
Siffaer ©ilfSberein, SSerein ber ©ebrimmer, ißerein ber 
©amotfebiner n. b. a. Sie alle erhielten einen ftarfen 
Auftrieb, als nach bem Äriege ber größte Seil ber 9Jlit= 

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilllllllllllillllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Gedenkt der Jüdischen Winterhilfe! Überweist 

Spenden auf Postscheckkonto Berlin 93446 

7 



F 

ölieber ehemals blüfjenbet Eemeinben au» ber SBrobing 
^ofen nad& Berlin, 23re§lau unb anberen 0täbtert über= 
fiebelrt mufete: fie mürben bie ^Bflegeftätten, in benen ber 
alte Bufammenbalt bemabrt merben follte. Wlan muft ba£ 
Seben ber Suben einer folgen $ofener Eemeittbe gelaunt 
haben, um gu berfteben, mie notmcnbig ihren einftigen Elie^ 
bern eine foldbe 0telle ift, in ber fie £anb§mann gu £anb3- 
mannhatten, Sugenberinnerungenau§tauidhen,marmhergige 
Sßegiehungen genießen fömten,bie immer bneberEemeinfam- 
feiten, fei e§ ber in ber gleichen 0tabt berlebten ,ftinbheit, 
Sugenbgeit ober beruflichen Söirffamfeit, ober fei e§ alter 
freunbfdhaftlidher ober bermanbtfchaftlicher 33inbungen 
herbortreten taffen. Eine§ ber Mittel, biefent Eemein= 
fdmft^beumfstfein febenbige (Entfaltung gu geben, -finb feit 
nunmehr gehn Sahren bie „Blätter be3 2§erbanbe3 iübi- 
fcher £eimatbereine", unfere^ 2Biffen3 ba§ eingige Drgan 
biefer $lrt, obmohl e£ fteimatbereine auch au§ anberen 
Sanbfdjaften be§ Oteidhe^ gibt. S)iefe „Blätter" haben fich 
al£ ungemein mertbotte§ 33anb gmifchen ben ehemaligen 
^Bofenern ertoiefen. 6ie regen bagu an, bie genteinfamen 
Erinnerungen feftguhatten, inbem bie Berichte be£ einen 
ttneber machrufen, ma§ bem anberen faft entfchmunben 
mar; fie tragen Äunbe bon Erubbe gu Erubbe unb 
geben Nachricht bon greub unb fieib ber ßanb£leute. 

Söeint «Rücfblicf auf zefm Sa&roänge fommt alt öaS zu 
beutlidbem «Bewußtfein: bie erfte «Kummer beS elften 
SabrgangS mirb zu einer SeftauSgabe, in ber ber erfte 
Verleger unb Schriftleiter ber „«Blätter" bon ben 9ln* 
fangen be§ fßerbanbeS unb feiner «Blätter erzählt, eine 
9ieibe befannter «ßerfönlidifeiten bie gunttion be§'«Ber= 
banbe§ unb feines DrganeS banfbar mitrbigt unb wettere 
«Beiträge in bem bewährten «Rahmen ben bewährten 2luf* 
gaben bienen. 9tucb an biefer Stelle fei bem «Berbanbe 
herzlicher ©liicfwunfdb bargebracht. @r foll inSbefonbere 
bem berbienftbollen Schriftleiter, ©errti ©einridh kurßig, 
gelten, ber hier Wie auch in feinen anerfannten @r* 
Zählungen in hohem 9Kaße BeugniS für bie Siebe zum 
«Bofetter ©eimatlanbe ablegt." 
Unb ber „Sdfjilb", baS Organ beS «fteidjSbunbeS 

jitbifcber grontfotbaten, üeröffenttichte folgenbe «Kotig: 
„. . . Shr (ber „«Blätter") lOiäbtigeS «Beftehen, auf 

bas in biefer «Kummer befonberS «Bezug genommen wirb, 
gibt auch uns «Hnlaß zu einem ©inweis auf ben «Berbanb 
unb fein Organ, baS ber «Bflege beS Bufammenhang? 
mit ber ©eimat, ber pflege be§ ©eitnatgebant'enS unb 
bantit jübifchen gamiltenfinnS unb ©efc&icbtSbewußtfeinS 
gewibmet ift." 

Jüdische Staatsbürger in West¬ 
preußen 1812 

9KS im 3ll3e ^er @teiit*§arbenbergif<heit ©efeß* 
gebttug am 11. «ütärg 1812 bie Fabenematigipation für 
Sßreitßen ©efeß mürbe, mürben im bamaligen SSegirC 
Söeftpreußen, ber fiel) mit ber Späteren «ßrooing SBeft« 
preußeit Beinahe beeft, aunäfjernb 2400 Faben gu (Staats* 
bürgern erflärt. Fn ber königlichen meftpiren^ifcf)en 
§ofbtucferei in «öiarienmerber mürbe 1812 ein „@ette* 
raloergeidjuis fämtlicher in bem Departement berköntg* 
liehen «Regierung oon Sßeftpreußen uorhanbenen Faben, 
welchen baS (Staatsbürgerrecht erteilt morben“ gebrueft. 
Fit aipf)aBetif<her «Reihenfolge unb fortlanfenber «Rum= 
pnerrerung raerben bort fämtliche neuen (Staatsbürger1 
mit ihren bisherigen unb ihren neugewäf)Iten «Kamen 

Fot. Archiv 

Marktplatz in Freystadt 

genannt. 93et Eingabe ihres SSofmorteS mirb bie 
Stummer angegeben, unter ber fie in ihrem SBohnort 
emangipiert mürben. Sei weitem bie meiften Quben 
mitrben im ©ebiet ber jehigett ®rengmarf, in ben 
kreifen glatom, <Sd)lochan unb Dentfclpkrone eman= 
gipiert, weniger in ben jefk gum poluifcheit korribor 
gehörertben kreifen. Qn bem öftlich be§ korriborS ge* 
legenen, jetgt als fRegierungSbegir! SSeftprenhen be= 
geichneten ©ebiet fiitb eS nur 201 Quben, bie fich roie 
folgt auf bie eingeliten Drtfchafteu oerteilen: ©hrift= 
bürg 52, ©Ibing 40, (Stuhm 22, föifchofSwerber 18, 
«Otarienroerber 18, fRofenberg 13, Deutfch--@plau 12, 
Dolfemit 11, «Riefenburg 9, grerjftabt 8, ©arnfee 3, 
Dhörichthof (91mt SRarienburg) 1. Die Verteilung auf 

bie eingelnen Drtfchafteu geigt beutlich, baß bie jubelt 
bamalS bie fleinftcn (Stabte bcoorgugt h«öen. DaS 
Heine ©hriftburg gählt mehr Quben als ber größte Ort 
be§ «BegirfS ©Ibing, mährenb ber niichftgrößte, SRarien» 
bürg, oöllig fehlt. «Koch beittlicf)er ift bie Veoorgugititg 
ber kteinftabt im meftlichen ©ebiet gu erfennen, wo in 
ben Keinen Ortfchaften krojanfe unb gimpelburg 
etwa 200 jübifcf)e Familien wohnen. Da nur bie 
gamilienoorfteher in ber Sifte genannt fiitb unb eine 
Familie bei bem bamaligen kinberfegeit burchfdjnitt* 
lieh minbeftenS fünf köpfe gählt, ba ferner nicht alle 
Quben Staatsbürger werben, fo ift bie @eelengaf)t 300 
für einen fo Keinen Ort wie ©hriftburg eher gtt uiebrig 
als gu hoch gefchäßt. 

Die «Kufgählung ber eingelnen «Kamen mürbe gu 
weit führen; Qntereffenten fte 11 e ich f'c 9ei'ii g»r 93er* 
fügurtg. Der kennet ber grieblföfe unb ber heutigen 
©emeiitben finbet fehr oiele betannte «Kamen auf ben 
©rabfteinen unb bisweilen auch Dräger ber bamaligen 
Familiennamen noch heuie in ben betreffenben ©e= 
meinben (g. 93. Seeligmann in 93ifchofSroerber, fRieß 
in ©Ibing) ober in berfelbett ©egeitb (Ftatauer aus 
Deutfeh * ©plan, jeßt in SRarienburg unb SRarien* 
werber, kraufe mtS ©hrU^urg, feßt in Stuhm). 

Rabbiner Dr. S. Neufeld, Elbing 

Posener Juden auf der Leipziger Messe 
93ei ber großen Vebeutung, bie bie 9Reffe in frühe* 

reit Fabrbimberten für ben £anbel hatte, ift eS nicht gu 
toerwunbern, baß bie im §anbel ftart bertretenen Frtben 
auf ber Seipgiger «Oleffe gahlreid) gu finben fittb unb 
fich oft SBochett, fogar «IKonate lang in Seipgig auf* 
gehalten haben. Frt feinem «ÜBerfe „Seipgiger 9Keßgäfte 
(Die jübifchen «Befudher ber Seipgiger SKeffen in ben 
Fahren 1675 bis 1764)" tonnte IRabbiner Dr. «01 a£ 
greubenthal annäßernb 100 000 Fabelt auf ben 
SKeffen in einem Beitraum bon 90 Fahren feftftellen. 
Der größte Deil ftammt aus ben naßeliegenben Keinen 
unb bor allem großen ©emeiitben bon «Berlin, Deffatt, 
DreSben, §alberftabt, §alle, «ßrag, ein fefjr beachtlicher 
Deil aber auch aus ben Drtfd)aften ber «ßrobing 
«ßofen. «BefoitberS biel Fabelt fommett attS «ß o f eit, 
k r o t o f dj i n mtb S i f f a; aber auch bie Heineren 
Stabte ftellen eilten bemerfeitswerten 91nteil. 91uS fol* 
genbeit weiteren Drteit Werben Fwbett genannt: 

«Bojanowo, «Bomft, 93uf, Filehtte, grauftabt, ©räß, 
Farotfdjin, karge (Unruhftabt), kempen, Sabifchin, 
Sobfettg, «tKeferiß, «Kawitfch, «Ritfcheitwalbe, Samotfd)in, 
Schwerin, SdjWerfeitg, Storchneft, «EßoIIftein, 9Brefd)ett, 
SBronte tttib F^rfow. 

Nfd. 
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Spaziergänge durch Heimatstädte 
Verlag Jonas Alexander’s Witwe 

Eine Erinnerung an Rogasen / Von Richard Ehrlich 
2116 bas große Sterben ber ©ofener ©emetnbett 

narf) ©eettbtgung bes N3eltkrieges einfcßte, befcßloß aucß 
ber 33erlag 3onas Alejatrber’s N3itrae irt Nogafeu 
nach genau 80 jährigem Seltenen, feine ©hftettg. ©as 
mar im 3aßce 1922. 

Am 1. Niat 1842 grünbete ber Sucßßänbler 3otias 
Alejanber in feiner ©aterftabt Nogafeu eine Sucß» 
ßanblung, ttacßbem er bas ©pmnafium in ©logau be» 
fucßt unb bei ©arl Hamann unb fpäter bei ‘©rausniß, 
gletcßfaUs in ©logau, feine gacßausbilbung genoffen 
batte. Alejanber glieberte bem Sortiment balb einen 
©erlag an; beibe Abteilungen blieben naturgemäß in 
befcßeibenfteni Naßmen. ©er ©erlag mürbe baburcß 
aber fcßon gu einer in ber ©ilbung unb Siteratur 
nur roenigett ©eoorgugten gumal „am kleinen ©laße" gu= 
gänglicf) mareit, ein ßeroorragenber Kulturträger für feine 
Heimat. ®s ift beinerkensroert, baß er feiner Seit nocß 
ein ©ucßßänblerejamat oblegen mußte unb gu feiner 
©tablierung eine ftaatlicße Kongefftott erßielt. 

©on ißm, ber als feinfinniger Nlann bekannt mar, 
felbft im pofitioen religiöfeit 3u^entum tourgelte unb 
mufikaltfcßen ^ntereffen ßulbigte, gingen baßer oielfacß An» 
regungen aus, bie literarifcß befähigten Ntännern unb grauen 
bie Ntögltcßkctt gu geiftiger (Entfaltung boten fjn feinem 
©erlag erfcßteitett bie oerfcßiebenartigften N3erke, teils 
aucß in polntfcßer Spracße. Nlatt kann biefe ©tottier= 
arbeit erft richtig roerten, raenn man, abgefeßett oon ben 
rein tecßnifcßen Scßroierigkeiten, nur an bie bamaligen 
©erkeßrsoerßältniffe benkt. ©er Siß bes ©ttcßßanbels mar 
aueß batnals fcßon Seipgig, roäßrenb bas meltoertjeffene 
Nogaien einmal täglich eine ©oftkutfcßenoerbinbung nacß 
ber ©rooingialßauptftabt ©ofen ßatte unb bie ©ücßer» 
ballen per $ra<ßtroagen tagelang ßeranrollen mußten. 
Alle biefe fuemmniffe ßielteit ben rüßrigen ©erleger aber 
nicht ab, feinen N3eg gu geßen. Nacß einigen faßten 
mürbe eine Stein b r u ck e r e i erroorbeit unb im f^aßre 

Neue Literatur 
ftiontlpl. 3 ü b i f cß e © i l b ui S * 90} a l e r 

aus ber ©ofener ©ieberineiergeit. Sonber* 
bvudf aus bem ^aßrbucß für ji’tbifcße ©efcßicßte unb Siteratur, 
33b. 30, ©erlag 9D1. ©oppelauer, ©erlitt 1937. 

®ie oorliegenbe Arbeit beS befannten ehemaligen 
©ofener Stabtrats befcßäftigt ficß im mefentlicßett mit bem 
Söerbegattg unb ber fünftlerifcßen (Eigenart oon (Ebttarb 
(Egarnifau (geboren 1816 in ©ofett), Alicßael Alejauber 
(geftorbeit 1847) unb, roenn aucß in geringerem Nlaß, mit 
SBilßelm Äorttfelb, ber aöerbingS oormiegettb ©rapßifer 
mar. (Egarnifau, benmnbert oor allem roegett feiner mintn 
tiöfen ©etailmalerei, mürbe Anfang ber oierjiger 3aßre bes 
«origen Saßrßutiberts gum Shiftos ber ©emälbegaletie bes 
©rafen AtßanafinS ERac^ijnsFtj nad) ©erlitt berufen. 1905 
fonnten etroa 400 ©ilbniffe ji'tbifcßer ©erfönlicßfeiten nod) 
in jitbifcßem gamilienbefiß, in ber ©rooing ©ofen, in ©erlitt, 
©reSlau unb auberett ©roßftäbten feftgeftellt toerbett. „2Bem 
es auf ben niebrigerett ©reis unb auf bie feilt burcßgefiißrte 
&etail=90la(erei anfani, ber ließ ficß eben uott (Egarnifau 
malen. Sßer bagegen bie SSSiebergabe ber richtig erfaßten 
3nbioibualitüt bes ©etnalteti nnb ben fünftlerifcßen Söert 
beS ©etnälbeS ßößer fd)ä|te, ber ging gu Alicßael Alerattber.“ 

3>n ber (Einleitung gu biefer Arbeit, bie übrigens im 
3ufammenßang mit ber oor furger 3eit oom 3übifcßen 
Nlufeum in ©erlitt in ©Semeiufcßaft mit ber ©efellfdjaft für 
jübifche gamilienforfcßung unb bem ©efanttarcßio ber 3uben 

1856 eine eigene ©ucßbruckeret. ^retlicß hatten beibe 
nur einen ^anbbetheb. ©roßbem konnte man fcßon im 
©ejentber 1856 bie erfte Stummer bes „Oborniker Kreis* 
unb SDocßenblattes" erfcßeitten feßen. ©iefe 3eüung 
mürbe 1888 in bie Kreisftabt ©bornik oerlegt unb fanb 
im „SRogafener 223ocßenblatt“, bas bis 1921 möcßentlicß 
breimal erfcßien, feine gortfeßung. Als beffen ©eilage 
kamen eine iReiße oon Roßten bie „©ogafener Familien- 
blätter" ßeraus, eine Sammlung oon ßeimatkunblithen 
Sagen, Seren Herausgeber ber ©pmnafialprofeffor Otto 
Knoop mar. Naturgemäß ßat Alejanber ficß guerft bem 
} ü b i f cß e n ©ebiet pgeroenbet. 1863 erfcßien „Seis 
3aakob, Allgemeines ©ebetbueß oon H- ©Riro", bas 
1886 oon bem SRogafener ^Rabbiner ®r. Subroig 
A. Nofentßal als „SRiro’s ©eeßinna für Ssrocle 
grauen“ oöllig umgearbeitet, bie feeßfte Auflage erlebte. 

Auf päbagogifcßent ©ebiet brachte ber ©erlag u.a. 
eine polnifcße Scßreib* unb Üefefibel oon SRektor 
Krupski, bett katßolifcßeit Katecßismus oon ©ötteßer, 
eine Hoimotkunbe bes Krcifes ©botnik oon 3goß bie 
grieeßifeße Spntaj unb gormettleßre oon ©r. Kunge, Auf» 
gaben gunt Mferntecßnen oon ©arl griebrieß Sßagner, 
ßeraus. Slußerbem erfcßien, roie alle anberen©erlagsmerke, 
ebenfalls im Haufe gebruckt, eine Neiße oon Scßöttfcßreib» 
ßeften mit ©orfeßrift, beutfeß unb polnifcß. ©in größeres 
9©erk mar „©iirkes ©lilitär»£ieberbucß mit Noten“, 
bas ber 'Preußifcßen Armee gur Anfcßaffung empfoßlen 
mürbe unb forooßl bem ©erleger als aucß bem ©erfaffer 
bie Anerkennung ßöcßfter militärifeßer Stellen eintrug. 
ORärcßen unb ©efeßießten oon ^oßanna Neumann kamen 
1870 ßeraus. 3m Selbftoerlag bes H^ousgebers, jfeboeß 
„gtt begießen bureß bie 3onas Alejanber’fcße ©ueß» 
ßanbluttg“ erfcßienen 1873 oon Nabbiner ©r. ©lias 
©leßner ,,©ie brei Aufgaben meines ©erufes." ®tt*T 
in biefem Naßmen unntöglicß, alle ©erlagsroerke aus bem 
Saufe oieler Saßrgeßnte aufgugäßlen. 

Alejattber ftarb 1879, 63 3ößte alt, unb bas ©e» 
fcßäft ging 1881, naeßbem es in ber gmifeßengeit oon 
feiner N3itroe gefüßrt raorben mar, auf ben Scßroieger* 

itt ©eutfdßlattb oeranftalteten AuSfteHung „Uttfere Ahnen" 
befonberö betnerfettstoert ift, fiißrt Rroittßal, bem mir aucß 
ba§ 1921 erfchiettette ©tteß „ABerfe ber ©oftter bilbettben 
Kuitft“ ISeipjig« ©erlitt) oerbattfen, u. a. folgettbeS aus: 
„haußg trennten bie Abmattberitbett ficß gunäcßft nur oon 
beit ©oftter ©attbfdßaftsbilberit unb bett ©arftelluiigeti ber 
ftäbfifcßen ©ebättbe, Straßen, ©läße unb Runftbenfmäler 
ihrer bisßerigen ^eintat. Sie oetaußerten oott ber (Emigration 
bes 3aßreS 1919 ab biefe ©über uielfacß att bie polnifcßett 
Runft= nttb Antiguitäten=Haitb[ungen ber ©rooittj ©ofett. 
®ie ^milienporträtä mürben bagegett meift in bie neue 
Heimat mitgenommen SDodß aud) bei ißnett erfußr, aus 
oerfcßiebeiieu (ßier nießt näher gu erörtertibett) ©rünbett, ißre 
3aßl eine fortlaufenb fteigetrbe ©erfletneruttg. ©as mar um 
fo bebatterlicßer, als es ficß in ber Aleßrßeit um fi'tnftlerifdß 
recht bebeutfame ©orträts aus ber elften Hälfte bes 
19. SaßrßutibertS ßanbelte. 

©ielen Käufern oott ©ilbertt mar gur ©iebermeier»3eit 
bie eigenartige Scßöußeit ber ©ofeitcr 3la(ßlattbfcßaft, ißrer 
buuflen UBätber ttttb ftitten Seen tiocß nießt ooü aufgegattgen. 
Hterburcß g. ©. beeinflußt, fühlten ficß aucß bie jübifeßeti 
Künftler oott ber malericß nießt überall reigooH mirfetibeit 
Sanbfcßaft nießt fo attgegogen, roie oon ber, bettt ©erlangen 
ber Runbfcßaft nteßr entgegenfommenben Aufgabe, geit« 
genöffifdje © i l b tt i f f e gtt fcßaffeti. ©as etttfprad) aud) 
fdjott ttteßr ißrer eignen Neigung gtt pfpcßologifcßer ©er= 
tiefung in bas mettfcßlitße Dbfelt unb gtt beffen fitnfilerifcßer 
AuSfcßöpfung unb ©eftaltung im ©ilbe." Lö. 



foßn, btn 93ud)l)cmbler Seopolb (Eljrltct) aus Sdjtlbberg 
über. 5lucb ©beließ pflegte, foroett bies möglich roar, 
neben SBudjfjanbel, (Druckerei unb Seitung ben Berlag. 
9luf feine Anregung kam bie fcßon ermähnte 9teu» 
bearbeitung non ©Riro’s ©ecßinna burcij (Rabbiner 
©r. Subroig 91. (Rofentßal guftanbe. ferner oerlegte er 
große Scßulroanbkarten bes Greifes Obornik foroie 
ber Greife ©garnikau, S d) i l b b e r g unb 923on» 
groroiß, bie in ben (Bolksfcßulen biefer Greife 
obligatorifcß eingefüßrt rourben. 

223ie bemerkt, mürbe alles in ber eigenen ©ruckerei 
ßergeftellt, manchmal unter größten tecßnifcben Scßroierig^ 
ketten, ba nicht nur bebräifcße, fonbern auch roegett ber 
Dielen päbagogifcßen Arbeiten unb ber alljährlich ge= 
brückten ©pmnafialprogramme, griecfjifctje ©ppen in Dielen 
©raben oorbattben fein mußten, rcas für bie bamaligen 
(Berbältniffe immerhin nicfjt gang einfad) mar unb als 
eine befonbere Seiftuttg anerkannt gu raerben nerbient. 

1903 ftarb Seopolb ©fjrticf), ber auch als Stabtrat 
naßegu 20 gaßre im ©brenbienfte ber Stabt ftanb, unb 
bas ©efebäft, bas gonas Sllejattber’s 923itrae firmierte, 
mürbe non 'grau 9lnna ©f)rlict) unoeränbert roeitergefübrt. 
©er tBucßoerlag mußte groar eingeftellt raerben, aber bie 
girma befielt über bie ©renjen bes Greifes hinaus ißre 
(Bebeutung. gßre leßte größere Slrbeit mar bie ooll» 
ftänbige Belieferung bes 1903 in (Rogafett eröffneten 
katt)olifcf)en Seßrerfeminars mit Sebrmitteln. 

3u ermähnen ift auch, baß fcbon um 1860 ber 
(Bucbßanblung eine Seißbibliotßek angegliebert mar, 
bie mehr als 6000 93ättbe umfaßte; ferner rourben graei 
gournal»Sefegirkel geführt, bie ebenfalls Diel bagu bei» 
trugen, baß bem Publikum ber ^leinftabt moberner 
Sefeftoff oermittelt mürbe, rcas im Ort unb in ber länb» 
lieben Hmgegenb bankbar anerkannt mürbe. 

©er lange Krieg brachte bann biefern altberaäbrten 
-if.V&rnebmen guerft oielerlei ©infeßränkungen; fcßlteß» 
lieb ergab ficb bie SRotroenbigkeit, bas ©efebäft aufgulöfen. 
1922 mürbe bie ©ruckerei an eine polnifcbe girnta nad) 
Bofen oerkauft unb bie 93ucbbanblung ebenfalls ge» 
fctjloffen. 

933ie ber (Begrünbet gonas (Jlleranber unb 
fein 9tacßfolger Seopolb ©brltcß ftets beftrebt roaren, 

SBoriS Sln&er, S a eb e n unb 923 e i n e n. 9lus 
bem jübifeben Seben. 93erlag (Bertßolb Serot), (Berlin 1936. 

©ie künftlerifcbe ©iiibanbgeicßnung oon £jeing 
923allenberg, bie bas (Büchlein fcbmückt, roeift beutlicb 
barauf bin, baff ber Untertitel ftatt „aus bem jübifeben 
Seben" aus bem oftjiibtfcßen, bem febt meit öftlicßen hätte 
lauten können. (Es finb ©rgäßlungen aus bem Seben 
ruffifeber guben aus kleinften Stäbten unb ©örfern, 
künftlerifcß erfebaut mit einem febarfen, auf perfpertioifetjes 
Sehen fiefjer eingeftellten (Rüge, unb in fefjr anfpreeßenber 
gorm bargefteüt. H. K. 

'Wilhelm Pöltittg, Polen. Kurt dßolff Perlag, 
«Berlin 1936. 

©iefeS Pudß milt, mie eS im Porroort beißt/ einen 
Ueberbtid über baS gefamte polnifcbe Staatsrocfen geben. 
Sn fttrgen (Rbfchnitten raerben Sattb unb 23otf, roirt» 
febafttidbe unb fulturelle Sage, Pergangenßeit unb 
©egenroart gefebitbert. ©S ift felbftberftänblidß, baß bei 
einem berartig umfangreidben ©bema auf ©ingelßeiten 
nidbt eingegangen raerben fann unb baß namentlich eine 
eingebenbe Pefcßreibung nuferer alten Heimat nidbt 
möglich ift- ,3Benn ber Perfaffer fdbreibt: „gtt ben 
früheren preufüfeben ©ebietsteilen fpielt bas gubentum 
gaßlenmäßig unb tulturell eine meniger michtige Polle“, 
fo ift bieS tenngeidhnenb für ben Umfang ber 9lb= 
manberung. äBaren hoch früher bie jübifeben ©emeittben 
in Pofen, (üöeftpreußen unb Dberfdhlefiett bebeutfame 
Stätten jübifdhen Sehens, bie gafjlenmäßig unb fttl» 

bas Unternehmen getreu feinem guten 92uf faebkunbig 
unb ber 5lllgemeinbeit bienenb gu führen, hoben auch 
als gnbaberinnen bie 1913 im 92. Sebensjabre oer» 
ftorbene Henriette 9llejanber geb. Äurßig, noch im hoben 
2llter geiftig an allen ©agesereigniffen teilnebmenb, unb 
ihre ©achter, 9lnna ©brlicß Qeb. Ullejanber, im Sep-- 
tember 1935 in (Berlin oerftorben, bureb entfigen gleiß 
unb treue Pflichterfüllung bagu beigetragen, bas (Renomme 
bergirma auf ber $öße gu erhalten. 

©ine (Reibe tüchtiger (Htänner, bie in bem kleinen 
©efebäft ihre Sehre abfoloiert hotten, erroarb hier 
■Kennlttiffe, bie fie bagu befähigten, es oielfact) im Seben 
ber ©roßftabt gu boßet» 2lnfeßen gu bringen. 

Erinnerungen an die Heimat 
©er aus feiner jahrelangen ©ätigteit in © b ° r 11 

raeitfjin befannte Slugenargt Sanitätsrat ©r. Kung 
ftarb im ©egember in ßoppot. Seine Slugentlinif be= 
fteßt nodh he«te in ©horn. 

* 

Uhrmadhermeifter (Dtoriß ©rünbaum h°t gum 
1. ganuar bas feit 53 gaßren befteßenbe Sabengefcßäft 
in ©ßorn aufgegebett. ©r mar lange 3e^t ©ßreit» 
uhrmadßermeifter unb (BorftanbSmitglieb ber ©tjorner 
Uhrmacßerinnung unb betreibt jeßt, troß hoßen (RUerS, 
feine Oteparaturmerfftatt in feinem ©runbftücf Segler» 
ftraße 29 fort. 

* 

Sßrofeffor ©r.=gng. Sllfreb ©rotte meift in einer 
(Befprecßung ber Scßrift „^olgfßnagogen in polen“, 
9Bien 1934 (6.»P.=3eitung 9tr. 46 Dom 12. 11. 1936) 
auf gmei meftlicße SluSläufer biefer Kunft (Kurnif unb 
©giefgoma), bie auf ehemals reichSbeutfcßem ©ebiet 
lagen, bin; er, ©rotte, habe fie im Schrifttum roieber» 
ßolt beßanbelt. 

* 

©ie jübifdße ©emeinbe in ©tiefen, gtt ber bie 
gubett in bem Stäbtdßen fftogoto bisßer gehörten, hat 
bie Stjnagoge in Po goto Der tauft, ba bort nur 
noch ein eingiger gübe lebt. 

turell feßr ßoeß ftauben. ©aS tBudß mirb burdß gaßl» 
reieße Photographien illuftriert, bie Pauern in ißrem 
geftgemanb, fomie tppifd)e Kteiuftabtbilber unb Slbbil» 
bungen au§ ben §nuptftäbten geigen. Poe allem finb bie 
Photographien aus Po fett ttttb Kattomiß be» 
merfettsmert, meldße bie Perättberungen geigen, benen 
nufere §eimat in ben teßten gaßren untermorfen mar. 

H.-E. F. 
3ofcfa 'Dich, ©ba, attS einer glücflidßen 

Kinbßeit. Pertßolb Seüß Perlag, Perlin 1936. 
@S ift eine greube, ttadß langer Pattfe mieber ein 

Pitdß uon gofefa Pteß in bie ^attb gu betommen. 2Ste= 
ber feffelt ißr liebenSmürbigeS ©rgäßlertalent, unb mie 
ftets fpridßt ttnS ißr feines PerftänbniS für bie Ktnber» 
feele an, beren Peguttgen in ^eiterfeit unb ©rnft fie 
mie menige gu beobadßten ttub oßtte Sentimentalität gu 
fcßilbern berfteßt. ©aß ißre Kinbermelt Diesmal bie 
eines bemußt jübifeben gtcmfeS ift, ift für ben jungen 
unb alten Sefer eitt ©emintt. K. K.-M. 

©ic evftc boUftäitbige Ucltcrfcßung bcS Pahhloitt« 
fd)cn ©almub in bie bcittfäic Sprache ift Polleitbct. ©roß 
aller fachlichen unb perfönlicßen Scßmierigfeiteit ßat 
SagaruS © o l b f dß m i b t feine Piefeitaufgabe itt bier» 
gigjäßriger Prbeit oßne frembe §ilfe gtt ©nbe gefiißrt, 
fo baß er im gaßre 1936 baS SBerf abfdßließett tonnte, 
gm gübifeßen Perlag, Perlin, ift bie rnoßlfeile PitSgabe 
ber beutftßen ©almub»PuSgabe bott ©olbfcßmibt itt 
gmölf Pättbett foeben erfdßienen. 
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Bevölkerungszahlen aus Posen 
33 i r tt b u u m Eiatte am Qabreüeube 1936 5286 

©ittroobtter gegen 5341 am 31. Segetnber 1935. 33on 
ben 5286 ©inroobnervt mären 4476 poInifd)er, 807 
beutfd)er unb brei j it b i f d) e r Nationalität, unb oort 
biefen roiebentm 4471 fatf)oIi|c^er, 812 eoangelifcber 
unb 3 m o f a i f d) e r Netigion. 

Q a r o t f d) i n fjatte am 31. Segetnber 1936 
9544 ©ittroobner, unb groar 4931 grauen nnb 4606 
Scanner. Qm SerbältitiS gunt Qa^re 1935 tjat fic^ 
bie ©inroobttergabl um 114 ißerfoneu oermebrt (9430 
fßerfonen, baoon 4883 grauen unb 4547 ENätttter). 
SBentt bie ©itiroobnergaf)! im gleichen 33er£)ältni§ roeiter 
fteigt, roitb Qarotfdjin im QaE)re 1940 über 10000 ©in* 
roofner fabelt. Sa3 ©tartbeSamt ber ©tabt oergeid)* 
nete im oergattgettett ga'bre: 197 ©ebneten (204 im 
Qaf)re 1935), 118 SobcSfälle (77 im Qafjre 1935) unb 
80 ©fjefdjliefcungen gegen 76 im 3at)re 1935. 

Spiegel der jüdischen Presse. 
§unbert Qabre jübifdbes hanbroerfgunterttebmen. 

(Ser Qüöifdje Iganbroerter, Nr. 1 bom Qamtar 1937). 
@g banbeit fid) um bie girtna Sabib $81 e t), SreSlau, 
Sauglaferei unb ®lasbanbluttg, begrünbet in S o f e n. 
Sie girma bat, mie eS in bem Strtifet Reifet, mäbrettb 
ihres lOOjäbrigen SeftebenS eine ftarfe UlngiebungS* 
traft aud) auf bie Qugenb ber ißrobinj ißofett urtb 
ihrer Nad)barproDiitgen auf bem ©ebiet banbtoerflicber 
SuSbitbung auggeübt. 

Der Mann Vorwärts 
Eine Erinnerung von J. Raphael, Beckum i. W. 

@r hieß mirllid) fo, unb mir fß o f e n e r ©djttl* 
jungen marett immer fefir bebadjt, biefen Namen laut 
burd) bie ©affen gu rufen. Setttt ber Niantt, ber fo 
biefe, entpfaitb feinen Namen als ein gang befottbereg 
©djidfal. ©§ mar eigenartig, mit meldet ©mpfittb* 
lidjteit ber SNann SorroärtS jebegmal reagierte, roenn 
irgenbmober fein Name gtt erfdjatlen anfing. @r geriet 
in unfaßbare 23ut, unb biefe ©rregnngen batten etma§ 
utxgebener ßäcberlid)e§ nnb Sigarreg. 

Ser Söeg gur ißenne mar langrceilig; jebe f[eilte 
3lnfregmtg roucbe unterroegg gern mitgenommen. 2ßo 
mar bie fd)road)e ©eite be§ NlamteS Sorroärtg? Ser 
Name mar’§! @o bauerte e§ ttid)t lange, nnb oiele 
junge nnb oorroitgige ©timmeit gröbiten „SorroärtS“, 
menu ber fomifdje Ntaitu mit ber mtüecmeiblid)cn fßelg* 
mittse auf bem fßiau erfdjien. Samt ftürgte er fid) 
fd)impfenb auf bie Nufer, erreichte fie aber nur in 
ben feltenften gälten; benu bie Nufe ertönten imn alten 
©eiten, ein unaufhörlicher Sßiberball, ber immer bann 
anfdjrootl, roenn bie glüdje be§ 9Naitne§ Sorroärtg am 
träftigften fielen. Stnbere Qitttgettg marfierten eine 
3lrt ©d)o. Sie ©d)reie „Sorroärt§" mürben mie ein 
erroarteter Satt aufgefaugeu unb bröbmttb al§ „Niid* 
märt§“ gitrüdgegebett. 

Sie Quttgett§ fatinten fein ©rbarmeu mit bem 
erregten Ntartit, befferten fid) and) nicht, als ber 2lrt= 
gerufene mit einem Knüppel hinter ihnen berrauute. 
Ser Ntanit hatte ficf) feine tragifomifdbe ßage fetbft 
gefdjaffett. Sie ©ttern, bie mit Sefd)roerbett über itjre 
Dorlauteit ©pröfslinge überhäuft mürben, oermocbten 
bem Ntatine nid}t git betfelt aud) bie ßebrer nicht. Ser 
Nfatttt SonoärtS befuebte Sag für Sag atte ©djnlett 
unb gab eine Uttfumme oon Etagen ab, oergeben§. 

Sie Nufe oerftummteu eines SageS. Set SNaurt 
mit ber abgetragenen Selgmülge, ein ©onberting, eilte 
barmtofe Nterfroiirbigfeit ber Qubetiftrafie, hatte baS 
Nennen attfgegeben. ©in 3fttberer, ©röjjerer batte 
ihn gerufen .... 

©in Nleifter ber Nliingkunbe. 3unt 75. ©eburts» 
tag oon “ißrofeffor ^ßiefe (©.=33 »Leitung, 9tr 51 oom 
17. 12. 36). ©6 banbelt fid) um ben am 21. Segetnber 
1861 in iß o f e n geborenen Nrofeffor Sr. ®ebrenbt 
ber fid) burd) tiefgrünbiges biftorifrbes SBiffen unb feinen 
©djarffinn jabrgebnteiang als Seiter bes ©otbaer SRüng-- 
kabinelts b^Dorvagenbe 33erbienfte um bie Numismatik 
ermorben bat. 

Nus jübifdjen Qamilien (Qfraelitifcbes gamilienblatt, 
Nr. 51 oom 17. 12. 36). ©erid)t über einen 33ortrag im 
Qübifdjen Sulturbunb 33erlin, in bem Qobanna Nleper 
auch ans ^eittrid) ^ttrbtgs Sud) „Oftbeutfdjes 
Qubentum“ las. 

©agobert Nunb, Sie .Kempener Nlufikanten 
.(^lesmorim) (Qübift’bes ©emeinbeblatt für Seutben, 
©leiroit), §ittbenburg, No. 18 oom 17. 12. 36). 

Sr. ©ruft ©. Sömetttbal, SreSlau, Silb einer ©e* 
meinbe (©.=S.=3eitung, Nr. 2 oom 14. 1. 37). gmtroeife 
auf S o f e n unb Dberfd)lefiert. 

Nlagtuis Saoibfobn, Nabbiner uttb Kantoren in 
O b e r f d) 1 e fi e tt (Qübifd)es ©emeinbeblatt für 33eutben, 
©ieiroib, Öinbenburg, No. 17 unb 19 oom 3. unb31.12. 36). 

I. ©Ibogen, (Eugen Ntittrood) jum 60. @e» 
burtstage am 4. Segember. (© =33 =3eitung, Nr. 49 oom 
3. 12. 36). 

Nltoberfdblefien in Serlin (QübifdbeS ©emeinbeblatt 
für Seutben, ©leiroits, §inbenburg, Nr. 19 bom 31. 
12. 1936). Sertdjt über ben Sortrag Oon Cberfantor 
NtagnuS Sabibfohn im Serein ber $a11omiber. 

grang ©ittSberg, bem Nnbenten eines oberfdjlefi* 
fd)en Quben (QübifcbeS ©emeinbeblatt für Seutben, 
©letroib, giinbettburg, Nr. 19 bom 31. 12. 36). 

Nron §irfd), Sie ©cbule in (palberftabt (Qübifcbe 
Nunbfcbau, Nr. 2 bom 8. 1. 37) mit §inmeifen auf 
Serfönlidbfeiten aus bem Sofenfdjen. 

Arbeit und Leben der Gruppen 
3$et*bfutb ^ettimtperettte. 21m Nion* 

tag, 22 gebruar, 20'/ä Uhr, fiubet im Neftaurant 
Kaufmann, ßleiftftrahe 14, eine Ntitglieber* 
o e r f a nt ttt I tt n g ftatt. Sie SageSorbnurtg ift im 
21ugeigeoteiI befamttgegeben. — 2U§ ttette§ Ntitglieb 
be§ ©efd)äft§fübreubeit Sorftattbe§ ift ßeo S e r 1 a f 
(©ruppe ißofett) fooptiert morben. Söir banfett biefem 
ftet§ f)ilf§Bereiten ßatib§mantt für bie uttS babttreb 
eutftebenbe mertoolle Nlitarbeit. — ©ein 2Itnt al§ 9Nit* 
glieb be§ ©efd)äft§fübrenbctt Sorftatibe§ bat nufer 
ßanb§ntami Heinrich © o b n (©ruppe ßeffen=grepftabt) 
niebergelegt. 

Gruppe )Pofeit. Uttfer lieber ßanbSntann, 
Nli d) a e 1 $ergog, ooHeitbet fein 70. ßebenSjabr. 
SBir fprcdjeit auch an biefer ©teile bem Qubilar unfere 
berglidbften ©Iüdmüitfd)e ait§ unb oerbittben bamit 
ttnferen tiefgefühlten Sauf für bie ftete hilfsbereit» 
fdpaft, bie fo oielen armen ßaitb§leuten ftet§ ein 
©egen mar. 

©ruppe ®umter. llttferem langjährigen Ntit» 
glieb uttb ßanbSmamt 2IboIf holtaenber ttnb feiner 
©attiu Sori§ geb. ©prlicf), SreSlau, ©abi^ftr. 142, 
fprecbeit mir ttttfer itiuigfte§ Seileib gttm h'iifd)eiben 
il)re§ SruberS, be§ ©anität§rat§ Sr. ßeo © b r 1 i d), 
Sre§lau, att§. ©ein au§gegeid)neter ©baratter uttb 
fein beroorrageitbeS Söirfeu fepaffte ihm einen großen 
ßrei§ oon greititbeit unb. Serebrern, ber ihn ftetS 
oerebrte unb bocbfcbälgte. Sie Seerbiguug faitb in 
feiner he'maiftabt ©cbönlanfe unter febr großer Se» 
ieiliguttg ftatt. 

Qu unferetn großen Sebauent ntüffett mir aud) 
nuferem Niitgliebe Ntartiu Qacobfou unb feiner ©attin 
Ntarga geb. Sad), ©tralauer 2lllee, unfere .Rünbolatiou 
übermitteln. Sec Setter, ttttfer ßanb§mauh Qfibor 
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33 et dj, un§ allen als geachteter unb beliebter SJlantt 
befannt, ftarb Dar Jurgem im 75. Sebengja^r. ®er 
SSerftorbene genoß aud) hier in feinem f)o£)en Sitter 
bie ädfjtung unb Söertfdjätsung aller feiner greunbe. 

®vuM>c Vbovn. 3lm 8. Sattuar ftarb in 93erlim6rf)öne- 
bera 3tmt§flerid&t§rat x.m. SIbolf ffiollenberfl, 59 Sabre 
alt, am 10. Sanuar in SöerlimSanfttrih @ilb er¬ 
mann, 79 Sabre alt. 

Sübifcbcä $ttttfcum ^erlitt. 2lm 17. Sanuar mürbe eine 
$Xu3fteHung „1936 97euermerbnngen — ©dhertfunaen" er¬ 
öffnet, bie eine beträchtliche ^Insabl mertbotler (Stüde alten 
^ultgerät^ unb moberner ^laftiten, Silber unb ©rabbifen 
nuferer heften Zünftler enthält. (Geöffnet täglich 10 bt§ 
14 Uhr, aufeer (Sortnabenö. 

Familiennachrichten 
80. Geburtstag; Sßiatita Menbel, früher ^remeffeix unb ^ofett. 
75. Geburtstag: 3b9mimb ^oßaf, SBrefdjen; Henriette Seraitt geh. 

9JUelät)n§fi, 2örefd)en; Hermann ©alonton, früher Xborn; grau 
Rabbiner Sacobfon, früher ©tiefen. Sha Macfufi) geb. ßofterlifc, früher 
©rotttau D.*Schl. 

70. Geburtstag: 2oui§ Smobomihf früher ^ofeu; Stuf, früher 
3togafen. 

60. Geburtstag: Nathan 33abt, grifc Sftufchtu, ©djöulanfe, früher SHogafen. 
Golbette Qocfoeit; 2oui§ ©phraim unb ©lara geb. Sablongfi, früher 

©raetj. 
$UberI)od^3eit: ©uftau Mobbel unb grau geb. ^irfchlit ©amter. 
Dermählt: granj 3tofenfteiu, 23re§tau, unb 3luth geb. ©olb, Reuthen; 

2)r. &ettmut $appe unb £)r. 2öera geb. ®rieg, Siegni^; 3labbiner 
®r. SuliuS ©üben, unb Steffi geb. gud)§, 23reSIau; Rabbiner 
Sofef dünner unb 3^a Öeh- grephan, 33re§lau; ^ßaul galfenberg, 
23re§lau, unb Marga geb. 2Beifj, £)effau; 53ernharb Sicht, ©logau, 
unb §tlbe geb. Mütter, 2öormS; ©rid) Äamm unb ©ufe geb. iööhm, 
Reuthen; S)r, meb. 2öaltljer $eter Mannheimer, Mainj, uub 2)r. tneb. 
3M*e geb. §olj, 23re§lau; 2Cmanbu§ ©rä£, früher ©amter, unb 3ttge 
3nbott>er; ©alter 3§rael, Marfeiße, unb ©ophta §eimannfohn, früher 
©amter. ^einj Soeme, früher llfd), unb 3luth geb. ©erfon, früher 
fRogafen. 

Derlobt: ©ßen;£ülbegarb ©adjtel, ©otha. mit ©erbett ©abief, ©rottfau; 
3lfe Knoche, §inbenburg, mit ©iegbert 53erg, Reuthen; ©dt) Sefdjnifcer 
mit Daniel ©traufc, ©uttentag D.*©.; ©Ife $edjt, Reuthen, mit 
3luboIf, ©chmerfenj; $äte ©chmartj mit 2lbi ©refdjner, 33eutf)en; 
Suife 3loth, Reuthen, mit S)ipl. * 3nS- ferner ©aberforu, 33re§Iau; 
3ohanna Reumann, S3rieg, mit ^rofeffor 91. Reumann, Sonbon; Dtora 

©aro, Tochter non ©aßt) ©aro, früher Dlogafen, unb grieba geb. 
Stbramqpf, früher ©amter, mit ©alter MieljpnSfi. ©erta ©imon 
mit ©iegbert fltiefenfelb. 

Glnfegnung: s2lm 20. gebruar, ©ohn non ©laire 3acob geb. 33erg, 
früher ©nefett unb ©amter. 

Geboren; ©in ©ohn: Arthur Soemi) unb £entu) geb. ©erlt^, ©logau; 
Seo gelbel unb grau, früher ©cljroba. — ©ine % o ch t e r : 3tubolf 
©djäffer unb $cite geb. ^reb£, 23re§lau. 

Geftorben: §etnrid) ^ofener, $)resbett, früher ©refcheu; ©manuel grei), 
©leimig; ganni) Soetne geb. 2Ironfohn, früher SobfenS; ©enriette 
©alinger, früher ©chönlanfe; ©lava sJtamnrf geb. Ikiebatfd), ©olb* 
berg i. ©djlef.; 3ultan greutiblich, früher $ojen; £>ugo Manaffe, 
früher Colmar; Sein), ©üben; 3fibor Becher, ftüher 3ftogafen; 
Sennt) ©räupner geb. ©räupner, 33re§lau; 5Imatie ©olbhamnter geb. 
Gothmann, iöreSIau; ©eorg 5tottii)ih, früher ^ßofen; ©elette Söminfohn 
geb. 2Saß, früher ©amter. fHofalie ^affriel geb. Brenner, $ofen. 
©iegfrieb ^ro§fauer, 33rc£>Inu. Dtathan ©chutj, 33rcg(au, früher 
©inbenburg 0.;©d)l. 3nüe ©d)tteß, 33reSIau. Stafette ©iUcr geb. 
^rafauer, früher 3)enifd)s$rone. ©rneftire ©irfd), früher ©raubettj; 
33ettr) $uIoermad)er, früher 4-tafett. 

* 

9Im 30. Januar beging gcuttig ßiffuer geb. 
^onbef ifiren 7,0. @eburt§tag. ©ie ftammt au§ ber 
befannten 31ergtefamilie ^oitbef, bereu Heimat ebenfo 
jnic bie i^re Söronfe ift. ®ort mar fie oiele ^a^re 
1. 93arfi^enbe be§ Qübiftfien unb aud) be§ 33ater= 
länbifc^eit grnuenDereiuS unb erhielt mö^renb be§ 
Krieges in Sluerfennung ifirer Söerbienfte um ba§ 
iRote ßreuj bie DIole ßreugmebaille uerlie^en. §rau 
ßiffuer uerlegte nai^bem if)re $eimat polnifd) geworben 
mar, iijreu feoEiufilj nad) Serliu. 

iRebaftioitSfdjIufe ift am 20. jeben iDiouatö. 

Berlliolcl Neumann 
Kleinste Flügel / Kleinpianos 

rrT RADIO aller führender Marken 
Kurfürslendamm 105 
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♦ » 
Dr, Hans-Erich Fabian : 

Ruth Hanna Fabian geb. Blumenthal \ 
j Vermählte j 
♦ Berlin, den 9. Februar 1937 \ 

Lessingstr. 12 Lutherstr. 41/42 ♦ 
♦ z. Zt. auf Reisen ♦ 
: : 

Verband Jüdischer Heimatvereine 
Hiermit laden wir zu der am Montag, den 

22. Februar 1937, 2072 Uhr, im Restaurant 
Kaufmann, Kleiststr. 14, stattfindenden 

Mitgliederversammlung 
ein. 

Tagesordnung: 
1. Geschäftsbericht des Vorstandes 
2. Bericht der Kassenpriifer 
3. Satzungsänderung 
4. Entlastung des Vorstandes 
5. Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer 
6. Arbeitsprogramm für 1937 

Der Vorstand des Verbandes Jüdischer Heiraatvereine 
i. A.: Arno Feibusch, Vorsitzender. 

Dr. Skomlinski, Zahnarzt 
Berlin NW40, Calvinstr. 31 / Telefon G 5 0335 
Röntgen-Laboratorium / Zahn- u. Kieferregulierungen 

Sprechzeit jetzt 10—12, 4—7 außer Sonnabend. 

rmsE Altmann & Gerson 
6rabdenkmciler, Erbbegräbnisse 

Am Jüdischen Friedhof, Weißensee, Lothringenstr. 23. / Tel.: E 6 3154 

Norbert Herzog 
Ihr moderner Fesldichter 
zu allen Gelegenheiten! 
NW87, Flensburger Str. 22. — Tel.: C 9 Tiergarten 2500 

1 Alle Druekisaclien 
| Spezialiläl: Danksagungen jeder Arl 

| Buclvdruckerei Richard Ehrlich 
1 NW40, WiSsnaclcer Slraße 1 C 5 Hansa 5874 
33erlaa: SBerbaub Sübifcber öeimatoereine ('.^pinrtrh .^nrhirr a ä*. nn o.r . r? i ™ r,r, , 

®rud: »I6ett SoeroentEial (3nt). 3fticf)arb @6tlicf|), «erlitt 91SE8 40, aBilStmcfer 6tr. 1. — D. A. IV. Vj. 36. 1235.' 


